PRESSE INFORMATION
Über 250 Kinder
haben sich schon angemeldet ...
Neue Hausbesitzer gesucht: 4 Spielhäuser stehen zur Verfügung – solide gebaut von Mitgliedsbetrieben der ZimmererInnung Neckar-Odenwald-Kreis. Am Samstag, den 15. September 2007 werden diese vier Häusle um Punkt 11:00 Uhr auf
dem Marktplatz in Mosbach ausgelost. 8 Kindergärten mit über
250 Kindern haben sich schon dafür angemeldet ...
Der Verband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes BadenWürttemberg, bundesweit der zweitgrößte Landesverband der
Branche mit 1.200 Mitgliedsbetrieben, führt in diesem Jahr seinen so genannten 'Landesholzbautag' in der schönen Fachwerkstadt Mosbach durch. Der Tag dient einerseits den Mitgliedsbetrieben als fachlicher Informations-Treff, andererseits
soll jedoch auch die Bevölkerung auf das umfangreiche Dienstleistungsangebot der Eingetragenen Innungsbetriebe aufmerksam gemacht werden.
Als prominenter Gastredner hat sich für den Vormittag der Baden-Württembergische Minister für Ernährung und Ländlicher

Raum, Peter Hauk, angemeldet. Michael Jann, Oberbürgermeister der Stadt Mosbach, wird als Erster Repräsentant der Stadt
die Zimmerleute willkommen heißen.
Nach den Grußworten wird es dann ernst, - und zwar für alle
Kinder, die sich um Punkt 11:00 Uhr auf dem Marktplatz in
Mosbach

versammeln. 4

wunderschön gezimmerte

Holz-

Spielhäuser – im Werte von jeweils 2.500 Euro – werden verschenkt bzw. verlost. Das erste Spielhaus erhält der Kindergarten, der mit den meisten Kindern auf dem Marktplatz anwesend
ist. Die drei anderen Spielhäuser werden im Anschluss unter
allen anderen anwesenden Kindergärten verlost.
Die Zimmerer-Innung hat hierzu im Vorfeld über 120 Kindergärten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis angeschrieben und sie
über die Aktion am 15. September informiert. Thomas Bopp,
Obermeister der Zimmerer-Innung NOK: "Kindergärten, die sich
noch an der Spielhaus-Aktion beteiligen wollen, können gerne
noch mitmachen. Sie sollen einfach bei der Geschäftsstelle der
Innung, Telefon 0 62 61 / 16 014, Bescheid geben, mit wie viel
Kindern sie voraussichtlich teilnehmen. Das ist alles. Und schon
haben sie die Möglichkeit, eins unserer profi-mäßig erstellen
Häuser zu gewinnen."

